
Was uns verbindet 
Wir alle  – ob haupt- oder ehrenamtlich – engagieren uns für Menschen in der letzten  
Lebensphase, Menschen mit todbringenden Krankheiten, Sterbende, Angehörige und  
Trauernde. Das verbindet uns. 

Weil es dennoch unterschiedliche Sichtweisen gibt, weil Kultur, Religion und Herkunft eine 
Rolle spielen, ist die Haltung jedes Einzelnen wichtig. Wir sind – getragen von unserem  
gemeinsamen Wertekonzept – neugierig, offen, wertschätzend und kooperationsbereit.  
Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht immer der Mensch. Ihm begegnen wir mit Empathie und 
Achtsamkeit. Die Wahrung seiner Würde ist unsere Aufgabe.

Unsere Ziele

Wir wollen, dass Menschen schnell und 
unkompliziert die passenden Hilfemöglich-
keiten in Stuttgart finden. Dafür bauen  
wir ein Informationsnetz auf und erweitern 
die Zugangswege zu den Angeboten und 
Ansprechpartnern. 

Es ist uns wichtig, dass Sterben, Tod und 
Trauer wieder zu einem Lebensthema wer-
den. Mit Mut zu ungewöhnlichen Aktionen 
und mit allen unseren Talenten begeben wir 
uns dazu in die Öffentlichkeit. 

Wir wollen, dass alle, die in der letzten  
Lebensphase Hilfe und Beistand brauchen, 
optimal begleitet werden. Deswegen bezie-
hen wir alle Beteiligten ein und arbeiten im 
Team. Wir spüren „blinde“ Flecken in der  
Versorgungslandschaft auf, denken unkon-
ventionell und suchen gemeinsam nach 
Lösungen.

Durch die Veranstaltungen, Fortbildungen, 
Arbeitskreise und Netzwerktage tauschen wir 
uns aus, entwickeln Neues und qualifizieren 
uns gemeinsam weiter. Denn: Das Netzwerk 
wird stärker, wenn alle Mitglieder ständig an 
der Weiterentwicklung arbeiten. 

Die gewonnenen Erkenntnisse bringen wir in 
die eigene Einrichtung ein. Wir sind Multi-
plikatoren des Netzwerkes und tragen den 
Netzwerkgedanken weiter.

Indem wir vorhandene Kompetenzen sicht-
barer machen, erhöhen wir die Handlungs-
möglichkeiten des Netzwerkes. Deshalb ge-
ben wir alle für die Netzwerkarbeit relevanten 
Informationen an das Netzwerk weiter und 
stehen hierfür im Kontakt mit der Koordina-
tionsstelle. 

Wir unterstützen die Charta zur Betreuung 
Sterbender: 

www.charta-zur-betreuung-sterbender.de 

Wer wir sind

Zum Palliativ-Netz Stuttgart gehören neben 
den darin engagierten Mitgliedern die Koor-
dinatorinnen. Die Koordinatorinnen sind bei 
der Bürgerstiftung Stuttgart angestellt und 
damit unabhängig von z.B. Versorgungsträ-
gern, Parteien und religiösen Weltanschau-
ungen. Die Bürgerstiftung Stuttgart versteht 
sich in erster Linie als lokaler Akteur der  
Bürgergesellschaft. Sie vernetzt Initiativen 
und sieht sich als neutrale Plattform für  
bürgerschaftlich Engagierte, Wirtschaft,  
Politik und Stadtverwaltung. Die Bürger-
stiftung Stuttgart handelt nach folgenden 
Grundsätzen:

1. sie versteht sich als Dienstleister,

2. strebt Nachhaltigkeit an,

3. verpflichtet sich zur Transparenz,

4. erhält sich ihre Unabhängigkeit und

5. arbeitet nach dem Prinzip der  
Partizipation. 

Stuttgart, im September 2012


